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23on 6an.=Dlat Dr. 6. 

3u ben 3)^itteln, melcljc ben 9J^enfd)en ^enntniffe Derfd)affen 
Linb t^re ©efü^Ie inecfen, bie aifo auf 93erftanb iinb ©emüt 
löirfen foUen, geijört auger bem gebrucften, gefprod)enen unb 
gefangenen 3B 0 r t, nor allem in ber jefeigen Qext: bas 35ilb. 
60 ift benn and) ber — gegenüber Xfeeater.unb ^on5ert — un= 
uerbältnismäfeig 5al)lreid)ere SSefud) ber öid)tbilberüortröge unb 
^ino=Darbietungen 3U erl’lären. 2öir l)aben nun biefe unleugbare 
Xatfad)e aud) für unfere 33erbanb6= unb SSereinsarbeit nufebar 
gcmad)t unb bisfeer unfern 9}litgliebern brei fold)er SSortröge 
geboten: „Sagen unb fiegenben aus bem ^ofener ßanbe", oon 
Stabtrat 2lrtl)ur ^rontl)al, „Unfere ^ofener Heimat im Qid)i= 
bilbe'', oon ©efeeimrat ^rof. Dr. Bremmer, unb in ber lefeten 
3eit: „Deutfefee feunft in Stabt unb ^rooins ^ofen mit befonberer 
'Serü(ffid)tigung ber jübifefeen ^unft'', oon ^rof. Dr.=3ng. ©rotte= 
'Breslau. Snroiemeit in ben eingelnen ^eimatoereinen fold)e 
iUd)tbilberoorträge gehalten morben finb, entaie^t fid) meiner 
Kenntnis, bis auf ben aud) im „S3erein el;emaliger ^ofener unb 
5ßeftpreufeen 3U i)annooer'' gel)altenen obigen 5öortrag bes Stabt¬ 
rat ^rontfeal unb bie oon mir im „33erein ehemaliger ^ofener 
3u i)amburg" geöeigten ßid)tbilber aus bem 5öortrage „9}lalerifd)e 
2Banberungen burd) bie ^rooin3 $ofen", toelcfeen lefeteren i(^, 
ebenfo roie ,,Die $rooin3 $ofen unb ifere Stunftbenfmöler" aud) in 
meinem ^)eimatoerein, bem SSerein ber 5Bongrotoifeer 3U ^Berlin, 
gehalten höbe. Seibe 33orträge infl. ßiehtbüber ftammen oon ber 
„©efellfchaft für ^SoUsbilbung" 3U 33erlin, fiüneburger Str. 21, 
bie ja belanntlifh über Rimberte oon 23orträgen bclehrenben 
Inhalts mit ben 3ugehörigen öifhtbilbern oerfügt, fie gegen eine 
fehr möfeige ©ebühr ausleiht unb auch öuf 5Bunfd) ben 
^^^rojeftionsapparat nebft 23orführer ftellt. 

^inematographifche 2(ufnahmen oon befonberen (Ereigniffen in 
ber 5)eimat, 3. 55. auch oon ^ro3effionen, 55ereinsausmörfd)en 
ufio., finb m. 2Ö. leiber nicht oorhanben, roaren toohl emd), 
loenigftens 3U beutfd)er Seit, roegen bes Krieges unb auch loohl 
aus technifchen ©rünben nic^t ausführbar. 

55erfaffer höt n^n, bereits oor bem Kriege, bei feinem 25erein 
bie SInregung 3U einem 21 r ch i 0 gegeben, loelches, aufeer 3ahl= 
reichen auf Stabt unb ^reis 2ßongroioife be3üglichen SchrifU 
ftüden, 25rofd)üren, Statiftil’en, ©hmnafialprogrammen, ge= 
bunbenen Jahrgängen ber „^ßon^romifeer ^reisnachri^ten" iifro. 
aud) 3ur3eit bereits 149, 3um Deil farbige D i a p 0 f i t i 0 e ent= 
hält, bie im Saufe ber Jahre — ber 55erein befiehl feit ©nbe 1911 
— höuptfächli^ nad) Slnfichtepoftfarten, aber aud) nat^ alten 
Sithographi^n, ©eneralftabsl’arten, 2lmateuraufnahmen ufro. gegen 
mäßigen ^reis oon obiger „©efellfd)aft für 53olf5bitbung'' IjeV'- 
geftellt toorben finb. Da m. 2ß. fein anberer $ofener ioeimat= 
ocrein in 55erlin über ein fold)e5 2lrchio oerfügt, bie Einlage 
eines folchen aber, als befter 2Beg 3ur gefthaltung alter ^eimat= 
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erinnerungen, hoch toohl ebenfo ioünfd)enstoert als, infolge ber 
Abtrennung unferer Heimat 00m alten SSaterlanbe fehr bringlid) 
erfd^eint — es ift aud) htßt*bei „fünf DJfiniiten oor 3ioölf'' — id) 
and) glaube, bafe bie meiften 55ereine aufeer für llnterftüfeung5= unb 
gefellige Stoeefe auch für biefe mehr fulturellcn einige, loenn 
aud) befd)eibene DJtittel übrig höben, barf ich oielleicht, ohne 
mit^ bem 23orröurf eines übertriebenen Sofalpatriotismiis aus= 
3ufefeen, nur im Jntereffe ber Sadhe unb ber 2lnregung hölber, 
ein lücfenlofes 53er3eichnis unferer Diapofitio-Sammlung an= 
führen: 

©eneralftabsfarten ber roeiteren unb näheren Umgebung oon 
2ßongroroife unb ber ein3elnen Slreisteile; Dotalanfichten ber 
Stabt; alte unb neue Silber 00m 9}tarft, 5llofter= unb fatholifd)er 
^farrfird)e, See; 9öalb= unb giufelanbfd)aften mit Staffage; 
Bahnhof, eoang. Kirche, ©pmnafium, Seminar, 2lmt5gerid)t, 
^reisftänbehaus, ^reisfranfenhaus; ©teftri3itätstoerf, Schlad)t= 
haus, Stabtmühle, ^artoffelflocfenfabrif; Denfmäler; 2lusflugs= 
lofale; alte unb neue Stabtpläne; bie einzelnen Strafen; 9Bo(hen= 
marftf3enen; 2lnfieblungsftrafeen; erratifd)e ^löcfe; „SammeU 
farten'' mit mehreren 2lnfichten; 5Uaffen= unb Sehrerbilber 00m 
©pmnafium, höherer Döchterfchule unb jüb. 25olfsfchule; S(^er3= 
bilber: 3. A. Söongroioife mit ßöfunftshafen; ja, es fehlt nid)t 
einmal, oon einem 2lmateur glüd'lich auf bie glatte gebannt, ber 
ftäbtifche Originaltrunfenbolb unb Sumpa3ioagabunbus in bem 
intereffanten DJtoment, roo er fid) gerabe — man oer^eihe ben 
aud) heimatli(^en 2lusbru(f — „fd)ubbert". ferner 55ilber aus 
bem Greife 2Bongroioife: oon Sd)offen, ©ollantf{^, fiefno, Sopienno, 
©Ifenau, SOfietfe^isfo (bem fpäteren 9Jtarf[täbt) unb bem früher 
3um Streife gehörigen Janoioife; S)errenhäufer unb ^arfanlagen 
ein3elner 9littergüter. 

2lus naheliegenben ©rünben toaren für bie 9Jlitglieber unferes 
5Bereins oon befonberem Jntereffe: 2lufeen= unb jnnenanfichten 
ber Spnagoge unb bes jübifd)en gfiebhofs; bie jübifd)e 55olf5= 
fchule; ©ruppenaufnahrnen oon einem 9Jfasfenball bes jübif^jcn 
i^rauenoereins in 5Bongroioife, oon einem 2lusflug bes jübifd)en 
Jungfrouenoereins nai^ Dlogafen, oon einem Stiftungsfeft bes 
55ereins ber 9ßongroroifeer 311 ^-Berlin, unb bie ^hötogrophie bes 
aus bem Kriege 1870/71 glüdlic^ heimgefehrten „Sd)amme5" in 
feiner Uniform unb im Sd)mucfc feiner ^rieg6au53eichnungen. 

Jd) brauche toohl nicht 3U oerfichern, bafe alle biefe SUber 
bei ihren 3um Deil toieberholten 55orführiingen in unfeYcm 23ereiit 
bas gröfete Jntereffe ertoedten, toie fie benn aud) uni er bem Ditel 
„SBongroioife einft unb jefet" in ihrer bamaligen 2ln3ahl auch bei 
ber 3tifömmenfunft ehemaliger 2öongroroifeer ©pmnofiaften in 
Dreptoto, anläfelid) bes 50 jährigen $Beftehens bes heimatlid)en 
©pmnafiums, im Juli 1922, mit jubelnbem Beifall aufgenommen 
mürben. 



-^einicitbilber 
G:> i]i ülnigenö nid)t imintereffant, an einer |old)en «ilDer= 

r-nbe uie ©ntinicfaing ber 2rnfid)t6poftfarteninbuftuie non ii)ren 
primittüftcn 2tnfängen bis {)öd)ften tec^nifdjen SSoIlenbung 
511 beobachten. . .... .r, r.-ur 

5öenn auch bte meiften 5Sitber nur einen ibealen @efuhl5= 
unb pietätoollen ©timmungsinert höben, fo bleiben hoch uod) genug 
übrig, insbefonbere lanb(chaftlid)e 5DZotioe, benen raebcr inaleriidjer 
!Kei3 noch t’ünftlerifche 2i'usführung fehlt. 

llnfer 33erein glaubt übrigens, au(3er burch einen belebten, 
marmheraigen ^lufruf, nid)t 311m menigften burch bie acbe^r-- 
fenbung foldjer i)eimatbilber unb baburd) geioecfte 9ugcnb= 
erinnerungen oon feit oielen ^ahraehnten in Slinerila anfaifigen 
üanbsleutin roahrhaft gro^aüQ^O^ ©penben a^m Söongroroiöer 
^ilfsfonbs erioirft 30 höben. 

(£5 ift toohl öud) befannt, ba^ ber Oftbunb mit feinem „Oft=- 
mar^2lrd)io unb i^eirnatmufeum'' bie oon uns gefchilberte 
6ammeltätigteit, anfd)einenb mit grof3em Erfolge, betreibt. 

6d)on bei ber ©rünbung ber „^ofcner ^Heimatblätter hötten 
mir gehofft, in jeber stummer ein ioeimatbilb, abmed)felnb aus 
jeber"6tabt ber uns angefchloffenen 33ereine, bringen au rönnen. 
53on ben 22 33ereinen unferes ^erbanbes fommen nun bie beiben 
Sßereine in .Hamburg unb i)annooer als birefte $rooinaial= 
oereine nicht in ^etrad)t. 5)er S^erein ber ^ofener in J8erlin ift 
amar formell ein ^rooinaialoerein, befteht aber höuptfächlid) aus 
ehemoligen Gtabt=^o|encrn. 2lu5 ^ßongromüa, ^inne, i)ohcn= 
fntsa (Önoturaslam) unb ^Pofen fonnten [c})on Silber erfri)einen. 
es fehlen alfo noi^ 16 Sereine. Sic Soften eines S!'(tfd)ees finb 
(o unerl)cblid) — näijere 2Iiistunft erteilt- ber Serteger — baft 
roo^t jeber Serein in ber Sage ift, ben „Sofener ^eimatblöttern" 
ein fotdjcs Sitb aus [einer ^eiinntftabt, nad) feiner ifBobl, 3U 
ftiften. Ueberbies tonnen bie Soften eines [iilcf)en Älifcttees bn. 
ourd) tnicber I)erau6gc[d)tagen tnerben, baf? man, tnie es unfer 
Bcrein mit faeftem (Erfolg getan Ijnt, uon bem Slifcbee Slnfidits. 
pofttarten tjerftellen löfet unb auf einem Stiftungsfeft ober einer 
äl)ntid)cn gefeUiqen Seranftaltung gegen einen 2luffd)lag, „oljne 
ber ®ol)ltätigteit Sd)ranten 311 felfen". oertauft. 

„Olim meminisse juvabit!" Sad) ben ©türmen bes Sebens 
tommt tuo^l and) für [eben „Sllten" bie Sei*. 100 — mand)mal 
ausf^liefelic^ — in (Erinnerungen feine greube [ud)t — unb 
finbet! . ^ 

deiner mürbe fid) mehr freuen mie ber ^erfaffer biefer 
memi feine Ijxex genebene '2lnregung and) nur einigermaßen auf 
frud)tbaren 53obcn fallen mürbe, unb fo möd)te er benn fd)ließen 
mit einem ermartunpsoollen „Vivat sequens!" unb mit einem 
bei einer anberen ©eleaenheit fchon einmal in biefen 55lättevn 
oon ihrem aefchäßten Mitarbeiter, unferern oerehrten ^^ofener 
ßanbsmann 6tabtrat Elrthur Slronthal, ausgeftoßenen paefenben 
3fluf: 

e r hilft mit?' 

t)er jüt'ifcbe S3auer auf bcutfd'cr 0chct(e. 
Der jübljd)e Bauer auf beulfcher $d)oUe. 

Diefes „bebeutfame unb a f t u e 11 e ^ r o b l e m", mte 
es oon bem S^leichsbunb jübifcher grontfolbaten unb feinem 
Sieblungsausfchuß genannt mirb, höt für unferen Berbanb bes= 
megen ein gana befonberes Ontereffe, meil in ben abgetretenen 
©e'bieten fchon feit oielen fahren einige größere ©üter in jübifd)cn 
.^änben maren — menn auch nur ein fehr fleiner Xeil bes gefamten 
feubalen GJrunbbefißes —, bann aber auch, meil in oielen fleincn 
Gtäbten bie ^uben neben ihrem faufmännifdjen .^Hauptberuf nod) 
fleine ^Icferbürger maren unb ihr ßanb meift felbft bebauten. Das 
mar rnoßl and) für ben St. j. g. bie Bcranlaffung, unferern Ber= 
banbe — neben ben anberen großen iübifd)en S^ereinigiingen in 
Berlin, ben jübifd)en ©emeinbebehörben, ben Dlabbinern, 0d)ul= 
behörben, Bertretern ber atabemifeßen Berufe — eine ©inlabiing 
au bem am 15. Oltober im Bl^narfaal bes ehemaligen ioerren= 
haufes ftattgehabten Snformationsabenb über biefes Dhcma unb 
au einer Sunbgebung für bie 6ieblungsfrage aiiauftellen. 5ßir 
lönnen fd)on aus bem Berichte über ben Berlauf bes 2lbenbs 
fagen: © s mar eine m a cß t o o 11 e ^ u n b g e b u n g für 
bie ©ieblung jübifd)er Bauern auf beutfeßer 
©cßolle, mad)tooll bureß bie tßeoretifcßcn unb 
praljtifcßen Informationen ber glänaenben 
tR ebner, maißtooll aber aueß bureß bie außer = 
orbentlid) aaßlreicße Xeilnaßme aller füßren^ 
ben jübifeßen SQtänner unb grauen Berlins. Da= 
neben maren noiß einige jübifd)e Oanbmiite aus bem 9teicße er= 
feßienen, ebenfo ber Bräfibent bes Oanbesoerbanbes ber baperifeßen 
©emeinben, ^err Oberlanbesgericßtsrat Dr. Üteumeper aus 
Sblüneßen unb anbere ausmäftige SOtitglieber bes 6ieblungs= 
ausfeßuffes. 

Der Borfißenbe bes B. j. g. unb bes ©ieblungsausfcßuffes, 
^err Dr. ßömenftein, begrüßte bie Berfammlung unb er= 
örterte bes näheren bie ©vünbe bafür, baß gerabe ber B. j. g. 
fieß für bie ©ieblung jübifeßer Bauern einfeßt. ©s ift bas einmal 
ber Umftanb, baß bem 5*1. j. g. mehrere ßunbert jübifd^e .ßanb= 

mirte aus l’leinen ©täbten unb oom öanbe öngeßoren Dann 
aber haben bie jübifißen grontlämpfer aud) bie Bfli^t, gegen^ 
über ben oielfacßen Eingriffen oon anberer ©eite ^urd) bie Xat 
au bemeifen, baß fie nießt nur im ^iege für bas Batertanb ©u 
unb Blut geopfert ßaben, fonbern baß fie aueß bereit unb Ö^miUl 
finb, im grieben auf allen ©ebieten — alfo aud) in ber Vanm 
[jjii-tftijaft — für bas Eöoßl bes Oanbes 30 arbeiten, mie es bie 
nacßejcilifißen B^opßeten ben Suben im neuen Baterlanbe geboten 
haben. 

Etacß ber Begrüßung bes Borfißenben naßm ber befannte 
Dlationalölonom unb ©ieblungspolitifei’, = 
f e f f 0 r Sr. 5 r a n 3 0 p p e n I) e i ni e r, r a n t f u r t a. JJt., 
has 2Bort 311 einern l)od)intereffanten unb fonnooHenbeten Sor= 
trage über bas jübifeße ©ieblungspioblem. 3Rit gefpannter 2luf= 
merffamfeit folgte bie Berfammlung ben inftriiftioen Elusfußrungen 
bes Bortragenben über Xßeorie unb ©efißicßtc biefes B^mblems. 
Bon aUen ©eiten mit überaeugenber ^larßeit beleuchtete B^of. 
Oopenßcinicr bie grage oom ßiftorifeßen, foaialen, religiöfen, oer= 
faifunqsre(ßtlid)en unb eugenifeßen ©tanbpunt’t. Befonbers uber= 
aeugenb mar bie ßiftorifd)e Begrünbung, mobei ber Bortragenue 
bofumentarifiße ^ftaeßmeife bafür beibraeßte, baß noeß nor per 
^Ricberlaffung gc^^manifeßer ©tömme in Eöeftbeutfcßlanb guben 
moßnten. Elu.d) bie foaiölc Begrünbung mar oorti;efflicß gelungen, 
meil bie uifäcßücßen Sufammenßänge oon ber B^’öbuftionsfraft 
bes Oanbes unb ber Slonfumtionsfraft ber ©täbte, ebenfo bie 
Beaießungen oon Elrbeitsloßn unb ^auffraft, Elbmanberung oom ^ 
Oanbe aur ©tabt, oon Elusmanberung unb ßanbßunger, ©jport 
unb gmoort als golge mangelnber B^obuftion, in oerftanblicßer 
5llavl)eit‘bargefteüt mürben. Elueß Slriege finb golgen mangelnber 
Brobiinion, meil fie bie .^Hebung ber Elusfußr unb bie 51ieber:= 
ßaiamq ber ©infußr beabfießtigen. — gübifd)e ©ieblung ift aueß oer:= 
fafßjngsrecßtlich begrünbet naiß bem 51ei(ßsfiebtungsgefcß unb feinen 
Elusfüßriingsgefeßcn. Der feubale ©rof3grunbbeßl3 ßat es^ oer= 
fd)ulbet, baß bie'Elbfid)ten ber ©efeßgeber bisßer nur in geringem 
Umfange oermirfließt raorben finb. Sübifebe Elnfiebler finb aus 
©rünben bes Elntifcmitismus in erfter ^eiße bie ßeibtragenben 
bei ber Bauernficblung. ©s ift barum aueß Bflößt ?ei . 
alcid^enben ©ereeßtigteit, 30 bereu Berfünber unb Träger bas 
gubentum berufen ift, baß bie iübifd)e Bauernficblung geforbert 
mirb. Bei folcßem Tun ftellen mir uns nießt um, fonbern mir 
reßren nur aur ^aiiptbefcßäftigiing unferer Bäter im heiligen 
öanbe aurürf. Eludß ber ©eburtenrüefgang im gubentum ift eine 
go^ge feßlenber jübifd)er Baiiernfieblungen unb jübifeßen ©runb-- 
()j.nßes — BroMfoi’ Oppenheimer mies auf bie bisherigen 
praitifeßen Berfueße aur Oöfung ber grage ßin, bas ift feine eigene 
©ieblung Bärent'lau unb bie ©artenbaufdmle in Elßlern, mel^e 
jübifeße öanbmirte unb ©ärtner ausbilbet. Der Bortragen bc 

d) 1 0 ß mit einem m a r m e n El p p e 11, bie p r a r - 
tifeßen Berfueße troß ber EBiberftänbe oon 
anberer ©eite f 0 r t a 0 f e ß e n, n i cß t in leeren 
Eßorten, fonbern burd) bie Tat tann bie ß 0 f u n g 
„Der j ü b i f cß e Bauer auf b e u t f d) c r © cß 0 11 e' ge= 
funben merben. Dem B. j. g. gebüßre ber Danf aller um bie 
©rßaltung bes gubenturns bemühten ©laubensgenoffen für b^as 
marme gntereffe, bas er bem B^’oblem entgegenbringt. — Der 
oortreffließe Bortrag erntete lang anßaltenben Beifall. 

^Herr D 0 rn ä n e n b i r e f t 0 r D p cf, ^ bem ber ©ieblungsau6= 
feßuß bie praftifeße Elusfüßrung feiner Elbficßten übertragen ßat, 
ein oielerfaßrener ßanbmirt, berichtete über feine reießen ©r^ 
faßrunaen in europäifd)cn unb außereuropäifeßen ßänbern, be= 
fonbers in Deutfeßlanb. teilte er mit. baß bereits mehrere 
ßunbert jübifeße Bauern unb einige jübifoße ©runbbefißer in 
Deutfeßlanb leben, rneßr jübifeße Bauern finb in ben jübifeßen 
.«Kolonien IRußlanbs oorßanben. gn biefem Elaßmen fanben aud) 
bie jübifeßen .Kolonien im heiligen ßanbe, in Elrgentinien unb 
©übamerifa eine eingeßenbe Befpreeßuna, mobei ber Bortragenbe 
bie befonbere ©ignutig ber guben für Oanbmirtfd)aft unb ^anb-- 
mevl' ßeroorßob. Elueß er maßnte nid)t nur aur finanaiellen 
görberung ober aum bloßen ©tellennaißmeis für jübifeße 2anb= 
mirte, fonbern aur iHeranbilbung jübifeßer ßanbmirte, aur 
©d)affung Heiner ©ieblungsftellen unter äußerfter ©orgfalt bei 
ber Elusmaßl ber ©ieblungsbemerbcr, meil fonft ber ganae BIöh 
©d)iffbrucß leiben mürbe. Befonbers bebauerte ber Bebner bas 
Beißalten jübifeßer ©runbbefißer bei Bemerbungen jübifeßer 
ßanbmirte um Elnftellung ober Berpad)tung. Elueß biefer Bor= . 
trag mürbe mit lebhaftem Beifall aufgenommen. 

'5Herr D r. © l a f e r f e l b, ber B 0 r f i t) c n b e ber 0 r t s = 
gruppe © r 0 ß = B e r li n bes ©. B., oerfießerte namens bes 
oerßinberten 1. Elorfißenben bes ©. B., guftiarat Brobniß, ben 
©ieblungsausfcßuß ber uneingefd)ränften görberung unb llnter= 
ftüUung feines Unternehmens, ©r oerlas ein ©d)reiben bes ^)errn 
guftiarat Bvobniü, in melcßelm er ben ©ieblungsbeftrebungen bes 
B. j. g. namens^ bes ©. B. regfte Xeilnaßme ausfpraeß. 

^err B e cß t s a n m a 11 D r. ^ l e e, namens ber 
3 i 0 n i ft i f cß e n B e r e i n i g u n, g für D e u t f d) l a n b, er= 
Härte gleichfalls feine ©pmpatßie für bie ©ieblungsbeftrebungen, 
benn fie finb nießt neu, fonbern alHneu, meil fie bie guben au 
ber Befd)äftigung unb bem Berufe unferer Elßnen im heiligen 

n 



\2nnbc prürtfül)ven unb äur .Qei'anbiEbung bcv „jubt|rf)en 
!OJenic[;en" füE)rcn. Gr ffiünfd)t, tvolj iuan£{}sr SBebenteii aus ber 
3ioniiti|(^en Ginftellung, bein Untenieijmen ooKes ©dingen. Sie 
ißerfarnndung begriij5tc bie in SEusfidjt geftelWe Sörberung nud) 
uon biefer ©eite mit febbaftem iBcifall. 

einen raüibigen Stustlnng ä« öem uortrefftiff) gelungenen 
2Ibenb bitbeie ber S3ortrag bes ^errn 9^nfabiner 
Sr. Sä cf. 3n gemobnter tiefiebürfenber D^ebe erörterte er bie 
religiöjcn Se3ieS)ungen 5ur Siebliingsfrage, bie nicht allein ©runb, 
(onbern nud) Solge biefer Seftrebungen finb unb fein müffen unb 
nifo bie Sergongenf)eit, ©cgeniuart unb Sufunft ber iubifdjen 
Siebtungen ä-VBärmen unb burd)teu(f)ten fotlen. — 2tucf) i)evrn 
Sr. Snet lohnte voufrhenber Seifnlt. 

9Rit heräUdjem Sant für bie Slebner unb für bie snhfreidje unb 
rege Teilnahme fdjlofj ber Sorfii3enbe bes Sft. j. %. unb bes ©ieb= 
lungsnusf^uffcs, ^err Sr. Cömenftein, bie für jeben Seitnehnier 
unoerge^iiehe Seranftnitung. 

Deutfe^e in @tabt lu ^ofeu 
mit befonberer Bevü^fi^flguag bet jüblfc^en 

6o lautete bas 2:i)ema bes ßic^tbilberuortrages uon ^errn 
^rofeffor X)x. ©rotte^Breslau, bem befannten Slunftforfc^er, 511 

bem ber S^erbanb feine 9}Utglieber für ben 15. ^louember gelaben 
batte. £)er SSortrag tnar letber nur mä^tg befud)t, fe^r 3uni 
(oeb^^-ben ber Iiabeimgebliebenen, bie fiel) ben (Benug biefes l)od^= 
intereffanten, auffd)luf3reid)en unb mit lebhaftem Beifall aufge= 
nommenen Vortrages oerfagt bitten. Ber 33erbanbsüorftanb mirb 
mit Sorgfalt bie grage erörtern, ob in S^^fi^nft bie Befebaffung 
folcber, mit siemlid) erbeblicben Soften oerbunbener Borträge für 
bie Berbanbsmitglieber bei fo geringer Beteiligung, n 0 cb b a 3 u 
bei freiem (Eintritt, am ^la^e ift. 

Dtad) einer, uon mariner .E^eimatliebe erfüllten (Einleitung, in 
melabct ber Sd;mei3 über bie oerlorene E)eimat_ nacbballte, gab 
ber Bebner einen tur3en Büdblicf auf bas med^felnbe 
S^ieffal ber Bemobner ber Oftmart, befonbers ber ^^rot)in3 Bofen. 
(Er mies nadi, bafj fd)on in ben älteften Seiten bie Oftmar? uon 
beiitfcben Stammen bemobnt mar, baf3 fpäter beutfd)e 5!ultur 
and) unter frember ^errfd)aft bas müfte fianb 311 einer fri!d}t= 
baren unb blübenben B‘Ot»in3 gemad)t unb feine uoltsfremben 
Bemobner aud) mit geiftigem ^üft3eug uerfeben b«tte, unb baf3 
gerabe besmegen bie poInifd)en f)errfcber beutfebe Stnllebler unter 
(Bemäbrung mon aller 2.lrt ins Sanb gerufen 
2ßenn biefe Xai\ad)en mobl aud) ben meiften gubörern nii^t un= 
befannt maren, fo fehlte ihnen ber fdjlüffige Bemeis bafür. 

Ber Bortraaenbe lieferte nun an i)anb uon Bofumenten 
ber Sprache, ber Söiffenfcbaft unb uor allem ber minft biefen 
Bemeis. Unb nun folgte eine Sebilberung ber ^unftbenfmalcr 
in unfercr unb ben benachbarten B^o^tn3en, in melcber an ^anb uon 
uortreffli^en, uon bem Bortragenben auf feinen^Eo^ffbnngsreifen 3um 
größten Beil felbft aufgenommenen Bbotograpbien ber 5^acbmeis ge¬ 
liefert mürbe, bafe biefe ^unftbenfmäler uon beutfd)en Zünftlern, bie 
3um Beil aud) fübifd)en Betenntniffes maren, gefd)affen morben 
finb. Bie iberrfd)er biefer Brouin3en, Bolen unb Bfd)ed)ofloma!en, 
haben freilich, ihrer (Bemobnbeit gemä^, burd) ^amenurnftedung 
unb burd) (Sefd)icbtsfälfd)ung biefe Zünftler unb ^unftbanbmerter 
ols 5.lngebörige ihrer D^ationen 3U reUamieren gefuebt. Bem Bor¬ 
tragenben ift es aber auf ©runb feiner eingebenben ^orfd)ungen 
gelungen, befonbers burd) Bergleid)ungen mit äbnliiben Bar- 
ftellungen in rein beutfeben Stabten, biefe fiegenben uon ber 
gebörigfeit ber Zünftler 311 ben flamifcben Stämmen grünblicb 
3u 3erftören. ^od)intereffant maren befonbers bie ßiibtbilber uon 
Bentmälern unb ^unftmerl’en, bie felbft langjährigen Bemobnern 
ber abgetrennten Brouin3en uöllig unbefannt maren. Ober melcber 
Bofener, ber nicht dlafmifeer ift, fennt bie im gotifeben Stil 

93ergeltung^ (?♦ JoTtfe^ung) 

©ine ©r3äblung aus bem Befreiungsfri 

B^ie in 3ablreid)en anberen i)äufern, hotte man auch in bem 
i^eminfeben E)aufe am Btarl’tringe mehrere Simmer für bie 2luf- 
nabme ^ranfer bereitgeftellt, unb Becba fiemin mibmete ficb mit 
©ifer ber Bft^Qo. 2ßie hotten bie menigen Blonaten feit bem 
fcbrecfensuollen Bage auf fie eingemirlt! 

Sbre äußere ©rfebeinung mar eine gan3 anbere gemorben. Sbre 
Blunterfeit unb Bebenbigfeit maren babin. 90Ut trübem, uer- 
fcbleiertem Blict ging fie rnüben Sd)rittes einher. 

Bis fie an jenem Sebredenstage aus ihrer tiefen Ohnmacht 
ermaßt mar, fanb fie ficb auf ihrem Bette liegenb, umgeben uon 
freunblicben Dlacbbarn, bie bemüht maren, ihr, fomeit bies eben 
möglich mar, 3U helfen, unb als fie 3um uollen Bemugtfein ihrer 
ßage getommen mar unb ficb rnit angfterfüUtem Blicfe umfal), 
ba fd)rie fie plöfelicb auf: 

„Bater, :öafob! — Barmher3iger ©ott, mo finb fie? ßaffet 
mid) 3U ihnen!" 

„Beruhige Bich, liebe Becba," fprach barauf eine grau, bie 
eifrig um fie bemüht mar, „fie finb beibe mobl aufgehoben." Unb 
ehe man es hotte uerbinbern tönnen, hotte fid) Becba erhoben 
unb mar in bas Beben3immer geeilt, mo Bater unb Bruber je 
auf einem Bette lagen. 

SDlarfus ßemin mar tot. — Boeb beuor ber Streich bes Bolen 
ihn getroffen hotte, mar er, uom Schlage getroffen, leblos nieber- 
gefunden. Safob bagegen lebte nod), aber er hotte mobl fchmere, 
jeboch nicht töbliche Bertet3ungen bauongetragen. 

Bis dlecha bie ©eliebten ihres ^er3cn5 fo baliegen fal), ba 
f^rie fie mobl abermals uer3meiflungsuoll auf, aud) manbelte fie 
mieberum eine Ohnmacht on, aber mit aller ihr 3u ©ebote 
ftehenben ^rgft fämpfte fie bagegen an, um nicht noch einmal 
3U erliegen. 

Sie mu^te ftarf fein, benn Sd)meres lag ihr nun ob. Unb 
nun traf fie bie erforbertid)en Bnorbnungen für bie Beftattung 
bes Baters unb bie Brubers, beffen f’oftbares Oeben 
erhalten geblieben mar. 

Unb als ber Bater 3ur emigen Buhe gebettet mar, ba mibmete 
ficb Becha gan3 ber ^ege unb Bfl^öo ihres Brubers, ber aber¬ 
mals in ein febmeres Sied)tum uerfallen mar. Biele Bage hotte 
er bemufetlos bagelegen, unb mochenlang hotte er in Bobesgefahr 
gefchmebt. Bor hir3em erft mar man 311 ber ©emifeheit gelangt, 
baß er bem Geben erhalten bleiben merbe, unb erft uor menigen 
Bagen hotte es Bed)a magen bürfen, bem unausgefeßt nad) bem 
Bater fragenben unb uerlangenben Bruber admählid) beffen Bob 
befannt3ugeben. 

BSohl hotte ber unglüctliche Sohn aufgeach3t; ober es tarn nicht 
311 lauten, uer3meiflungsuollen Beußerungen bes Sd)mer3es unb 
ber ^lage, benn ber ©ebante erfüllte ihn, baß er fid) feiner hoppelt 
uermaiften Schmefter erhalten mußte. 

Bber eine bange Sorge befd)lich 3afob Gemin. 
5ßas mürbe mit ihm, bem ijlüchtling, ber bie Behörbe ge- 

täufcht hotte, gefchehen? BSohl mar überall bas ©rftaunen groß 

ge. Bon 3. ^er3berg, Gaffel (früher Bromberg). 

gemefen, als es belannt gemorben mar, baß ber Sohn bes Btartus 
Gemin heimgeüehrt fei unb es burch feine Bapferfeit 30111 Bange 
eines Offi3iers gebracht hotte. Bud) maren bie 3uben im Brom¬ 
berg ftol3 auf 3a!ob Gemin gemefen, ber bemiefen hotte, mas 
ein jübifcher Btann uor bem ^einbe 3U leiften imftanbe mar. 

Bber nicht überall riefen biefe Batfachen Bemunberung her= 
uor. Oie Boten gebachten unter Bermünfehungen unb Drohungen 
bes Berräters. Bber fie magten es nicht, fich an bem^ fchmer- 
franlcn Dffi3ier 311 uergreifen, bas geftattete ihnen bas in ihnen 
immerhin nod) mohnenbe Btenfd)lichleit5gefühl nicht. So blieb 
benn Salob Gemin uorläufig unbehelligt, unb als bie Bolen fid) 
in ihren f)offnungen getäufcht fahen, als fie mahrnahmen, baß ber- 
jenige, melcher ihr Befreier fein mollte, felbft-fd)mählid) erniebrigt 
mürbe unb in milber flucht bas feinbliche Ganb uerlaffen mußte, 
ba 3ogen fie es fleinmütig uor, 3U fchmeigen unb nichts gegen 
ben fd)mad)en, mehrlofen beutfehen Offi3ier 311 unternehmen, 
hoffenb, baß Bapoleon fid) halb mieber erheben merbe unb bann 
ber Bag ber Bergeltung fommen mußte.- 

©s maren für Bed)a Gemin fchmere Bage gemefen, mährenb 
melcher fie unausgefel3t am Sieihenbette bes Brubers gemeilt; 
täolid), ftünblid) hotte fie ©ott um bie ©efunbiing beffen ange¬ 
fleht, ber nun ihr ein3iger i)alt, ihre ein3ige Stüt3e in ihrem 
Geben mar. Unb ©ott hotte ihr inbrünfUges ©ebet erhört. 3afob 
mar nun aus aller @cfal)r, unb fie tonn.e beruljigt in bie nöd)fte 
3utunft btiefen. Gr beburfte nicf)t incljr il)rer unousgefet3ten 
Gütung unb tnnr fd)on imftanbe, fitf) eine ISSeile tt)äl)renb bes 
lages nufserbatb bes Settes auf5ul)alten. 2)n entfebiofe f'ü) benn 
gtedja mit Suftirnmung bes iBrubers smei Qimmcr ihres i)aufe3 
für bie 2tufnal)ine etron eintreffenber 6d)roertranter l)sr3urid;ten. 
Gs mar bies ein fd)mcrroiegenber Gntfd)tu6, benn fo mancher 
tränte, ber heranoefchafft mürbe, mnr bernrt 3ugerid)tet, baf) er 
©rauen unb Gntfelgen cinflö&te. 2rbgefehen uon benjenigen, bie 
uon fchmerer, unfehlbar totbringenber Seuche befallen maren, 
unb bie außerhalb bes Stabtgebietes untergebracht mürben, trafen 
ouf ®agen unb tarren 3erfd)offene, ihrer ©lieber 3um Jeil be« 
raubte älenfchengeftalten ein, anbere, benen i)änbe unb fjüße 
uollftnnbig abgefroren maren unb benpr nur ber lob Grlöfung 
bringen tonnte. Slber aus bem ©efüßle innigfter Snntbarfeit 
gegen ©ott heraus, ber fie mogl bnburd) feßraer heimgefucht, baß 
er' ihr fo plößlich ben heiftgeliebtcn Sater genommen, ihr aber 
ben teuren, einsigen Sruber erhalten, mollte fie bas Schmerfte 
nicht fcheuen unb gern unb freubig ba ijilfe fpenben, mo es cr= 
forberlid) mar. 

Sür ben heutigen itng mnr ihr bie Sfntunft eines fchmer= 
uerrounbeten Offisiers nngetünbigt morben, unb fie holte feßon 
nach änmeifung bes *B;ubers, ber um fo milliger bie Schmefter 
bei ihrem menfehenfreur' liehen Jun mit feinem S^ate unterftü'gte, 
als es galt, einem hüflofen tameraben beisuftehen, alle 58or= 
bereitungen getroffen. (Sortfeßung folgt.) 



erbauten, auf bem 9!)Uuftplat3c bafetbft befinbtid)en tiaubcn? 5!ßer 
t’ennt bie alte baufällige ©pnagoge in Slurnit, biefes gau3 eigen= 
artige ^unftinerf, luenu er nidjt gerabe aus ^urnif flammt? 
Ober bie romanifcf)en 6äulen auf bem ^[llarftplat^e in !Rogafen? 
Oie aus ^)ol3 erbauten 0pnagogen in unfever unb ben 9^ad)bar= 
prouin3cn, fomie in ben angren^enben ruffifd)=polnif(^en ©ebieten? 
Oie (Sr3eugniffc bes Slunflfjanbrnerfs an ben !Ratl)äufern unb 
6i)nagogen, il)ren Oüren unb Sdjlöffern, bie ©rabfteine unb — 
last not least — bie 6pnagogcngeräte unb D^litualicn in ßiffa, 
©nefen, i)o^enfal3a, 6täbtel in 6d)lcfien? Oen tunftuollen 
2llmemor in ben Spnagogen üerfd)iebener fleiner $ofener 
©emeinben, bie nunmel)r bem Untergänge gemeil)t finb, 
bie fronen ber Ol)orarollen, il)ren ^ube^ör, bie 3[!tenoral)s, 
bie tunftoollen ©efe^tafeln, bie ^ibbufd)bed)er unb bergleic^en 
mel)r? 2Ule biefe * toftbaren ^unftmerfe, 3um allergröj3ten 
Xeil üon jübif(^en Zünftlern in 6tein, ^)ol3, ©olb, 6ilber, 
Slupfer, ^ron3e unb OJteffing gebilbet? — 5DUt einem marmen 
^llppell an bie 3ul)örer, nicf)t ber f)eimat 311 uergeffen, fd)lofe ber 
!Rebner feinen 33ortrag. 

Oer iorfifeenbe bes 2[^erbanbes, ^err !Hecl)tsanu)alt Or. 3ißolff, 
banfte bem Sßortragenben l)er3lid) für feinen äufeerft anregenben 
'Vortrag unb fnüpfte baran bie 33itte an bie 3tif)örer, bie 33e= 
ftrebungen bes 33erbanbes, 311 beffen i)auptaufgaben bie pflege 
ber Heimattreue gel)ört, nad) Kräften 3U unterftüi^en. 

lUifteUungen bes IJerbanbsoorftanbcs. 
1. Oen 33ereinsüorftänben teilen mir mit, ba^ bie befc^loffenen 

3ufd)üffe 311 ben Orudfoften nom 1. D^ouember ab bemilligt 
morben finb. 

2. Oie in 2tusficf)t geftellten uerbilligten 3]erfanbgebül)ren 
treten nom 1. Oe3ember ab in ^raft. 

9[Rit lanbsmannfd)aftlid)em ©rüg 
Oie 23erbanbsfaffe 

33ecfer 

ina(4tid)ten ou$ ber 
Seinen 77. (Bebutfsfag begebt beut, Oienstag, in uerbältnis^ 

mägig groger geiftiger unb förperlicber griffe ber gabrifbefiger 
gfibor r 0 b in ber ul. ©marna 11 (fr. 33iftoriaftr.). (^ofener 
Tageblatt D^lr. 245 oom 26. 10. 1927.) 

Bojanomo, 14. 57ot)ember. ©in f e 11 e n e s geft fonnte am 
greitag ber Kaufmann 3. 6cbmerfensfi begeben. ©r 
feierte feinen 75. ©eburtstag unb 3ugleicb ben 100. 3 a b r e s = 
tag, an bem bie g i r m a g e g r ü n b e t mürbe. Urfprünglicb 
mürbe biefe uon einem Kaufmann Traufe errietet, ber fie feinem 
©ebiegerfobn ©cbode überfebrieb, unb letjterer übertrug bie girma 
im 3abre 1877 (alfo Dor 50 äabren) feinem 6cbmiegerfobn 3. 
©cbmerfensti. Oie girma mar uor bem Kriege meit über bie 
©ren3en unferer 6tabt hinaus befannt unb barg ein Oager, bas 
raobl beute feiten bei einem Oetailiften 3u finben ift. Oas ©efebäft 
gehört mit 311 ben erften in Bojanomo. (^ofener Tageblatt 97r. 262 
uom 16. 11. 1927.) 

Btomberg, 26. Ot'tober. 3[ßegen uerleumberifcber 
Beleibigung bureb bie treffe mar ber Herausgeber unb 
i)erantmortlid)e Ölebafteur bes früher hier erfebienenen Blättchens 
„2(1 arm'" („63abesfurjer''), 3[)Ucbael ^ulif, uom btefigen 
Slreisgericbt 3U 3 m ei SCRonaten ©efängnis uerurteilt 
morben. ©r legte gegen bas Urteil Berufung ein, fo bag ficb bie 
britte ©traffarnmer mit ber 2(ngelegenbeit 3U befeböftigen bnUe. 
Oer Oatbeftanb ift folgcnber: Oie ^aufleute 63melter unb 3®efo= 
lomsti oert’auften ein ihr gehöriges Hnnsgrunbftücf in ber 
griebrid)ftrage an einen jübifd)en Kaufmann. Oies gab bem 
2lngefiagten 2(nlag 3U folgenben 2(usfällen: „6ie oerfaufen bas 
Haus an einen 3uben unb nicht an einen Bolen; ber Berfauf 
eines Houfes an einen 3uben ift bas grögte Berbrecgen, ein 
'Itationaluerbrecben, fcblimmer als 2Jlorb. (!) ©in Bole mollte bas 
Haus taufen, ber 3ube bot aber etmas mehr, unb fo oerfauften 
fie es biefem, um für ben 5[Rebrbetrag ihre rüdftänbigen Steuern 
be3ablen 311 fönnen." ©Ieicb3eitig bebiente ber 2lngetlagte fid) 
folgenber Slraftausbrücte: „©in unfauberes ©efd)äft", „Banbe'', 
unb oeröffentlid)te eine grobe bilblicbe ^aritatur. Oer 2lngeflagte 
gab 3u, ben 21rtitel oerfagt unb oeröffentlicbt 3U buben unb mill 
nach ben 2Beifungen bes „21o3moj'' gebanbelt buben. Oer 2lnge= 
Uagte gab noch an, bag auf ©runb feines 2lrtietls bie ^aufleute 
S. unb 2B. aus bem faufmännifeben Berbanb ausgeftogen mürben, 
mäbrenb fie in 5öirtlicbteit freimillig aus bem Berbanbe au5= 
febieben. Oie Berufung bes 2lngetlagten ^ulit mürbe 0 e r = 
m 0 r f e n, bie 5loften beiber 3nftan3en mug er ebenfalls tragen. 
(Bofener Oageblatt Dir. 248 00m 29. 10. 1927.) 

300 000 Bertuff bei ber Brombergec ^reisjparfaffe? 
Seit 3mei 5öocben merben, mie ber „03iennit Bpbgosfi" be= 

richtet, in Bromberg ©erüdjte über groge Berlufte ber ':^reisfpar= 
taffe folportiert. 2luf eine entfpreebenbe 2lnfrage erhielt bas ge-- 
nannte Blatt oon tompetenter Stelle folgenbe Information: 

Oirettor ber Slaffe mar Herr B i s f u p s t i, ber auf ©runb 
bes Statuts nicht bas Dlecbt butte, pcrfönlicb irgenbmelcbe Xran5= 

attionen burcb3ufübren, ohne bie ©enebmigung bes 2lufficbtsrates, 
bem auger bem Staroften einige DJlitglieber bes ^reisausfebuffes 
angebören, eingebolt 3U buben. Oer Oirettor ber Slreisfpar= 
taffe hielt f i cb n i d) t an bie B 0 r f cb r i f t e n bes Statuts, 
fonbern bisfontierte auf eigene Hunb Dßecbfel ber jübifeben girma 
.^rptus i Sta., 2Bollbunblung, in ber !Kintauer Strage, über eine 
Summe oon 300 000 Qlotp. Oiefe Summe 3urücf3uerftatten, finb 
meber ^rpfus noch feine Teilhaber imftanbe. 3n ber 3u)itcben3eit 
foU, mie ber „03inneit'' meiter berichtet, aus unbetannten ©rünben 
bie girma in „Xetüiljana'" umgeänbert morben fein. Oeffen 
ungeachtet lieg Oirettor Bisfupsti bie 2Becbfel nicht 3um oorge= 
febriebenen Xermin 30 Bi'ul^fl g^b^u unb oerurfaebte fo ber ^reis= 
fparfaffe febmeren Schaben. Oie 2lngelegenbeit mürbe ber 
Staatsanmaltfcbaft übergeben, bie eine energifebe 
Unterfuebung angeorbnet but. Oirettor Bisfupsti ift 
fefnes 2lmtes enthoben morben. Oie bei ihm mie aud) 
bei ^rptus unb beffen Oeilbubern oorgenommenen DReoifionen 
brachten belaftenbes DJlaterial an ben 3:ag. 

Oa3u bemertt bie „Oeutfebe Dlunbfcbuu": 2ßir geben biefe 
2lngaben bes „03iennit Bpbgosti" mieber, um unferer Bericbt= 
erftatterpfliebt 311 genügen, empfehlen aber, bas ©rgebnis ber 
Unterfuebung in biefer 2lngelegenbeit ab3umarten. (Bofener Xage^ 
blatt 21r. 261 oom 15. 11. 1927.) 

Bromberg. 2lm Sonntag, ben 23. Ottober, feierte ber 
jübifebe Hunbmerfer = Berein fein Stiftungsfeft, oer^ 
bunben mit ber ©inmeibung bes neuen Bereinslotals. 
3u biefer geftlicbteit maren Oelegierte 3ablrei(^er jübifeber Ber= 
eine erfebienen. Babbiner Or. S 0 n n e n f cb e i n, ©brenmitglieb 
bes Bereins, hielt bie ©inmeibungsrebe, bie mit folgenben 2öorten 
feblog: „So möge ©ueb ©ott, ber biuimlifcbe Bater, ^raft unb 
2lusbauer oerleiben, bamit ^l)v aud^ als jübifege Hanb = 
m e r f e r meiter geehrt merbet mie bisher.'' (Ssraelitifcbes 
gamilienblatt Dir. 44 oom 3. 11. 1927.) 

Colmar, 1. Dlooember. 7394 ©inmobner 3äblt unfere Stabt 
nach ber Berfonenftanbsaufnabme oom 20. Oftober 1927. Oaoon 
finb Bolen 5919 === 80 Bro3ent, Oeutfebe 1416 = 19,15 Bro3ent, 
3uben 22 = 0,29 Bro3ent, 2(uslänber 37 = 0,50 Bi*03ent. 
^atboliten 6506 = 88 Bi'03ent, ©oangelifebe 863 = 11,70 Bi‘03ent 
3uben unb anbere Befenntniffe 22 b3m. 3 = 0,30 B^'03ent. 
(Bofener Tageblatt 21. 252 oom 4. 11. 1927.) 

Bafel, 25. Ottober. Borgeftern abenb feblugen Bubenbänbe 
bem Kaufmann Bl e r t e n in ber Hulera, früher Bofener Strage, 
fedjs groge gen ft erfd) eiben ein. Hoffentlich gelingt es 
ber Boli3ei, ber J^äter bubbaft 3U merben, bamit bie greoeltat 
ihre Sühne finbet. Bor einiger 3eit mürbe gleichfalls einem 
jübifeben Kaufmann in ber Bromberger Strage bie groge Scbau= 
fenfterfebeibe eingefeblugen. (Bofener Jageblatt 21r. 249 oom 
30. 10. 1927.) 

Oen 3uben in )3ofen gebts befjer. 
Oer „^nrjer 13o3nan5fi“ fomml fieg geobrfeigf oor. 

Oer „^urjer Bo3nansfi" melbet: Oer jübifebe „Blornent" 
bringt in einem 2(rtifet „Oas jübifebe ßeben in Bojen" folgenbes: 
„Bunmebr ift es für niemonben mehr ein ©ebeimnis, bag feit 
bem Blaiumftur3 im Sabre 1926 eine gemiffe 2lenberung 3U = 
gunften bes Subentums in Bolen eingetreten ift. 2lm 
beutlicbften ift bies in B 0 f e n 30 bernerfen. Oer jübifi^en Be= 
oölterung Bofens gebt es augenblidlicb oiel b eff er als üor= 
her. Oie in Bofen beftebenben ©efebäfte unb buuptfäiblicb Blanu= 
fattur=, fieber= unb Spiel3eugläben, bie grögtenteils frif^ aus 
bem früheren ^ongregpolen eingemanberten Suben gehören, leben 
auf. Sbrer 2lnregung ift es 3U oerbanten, bag in Bofen ein 
jübifeb^J^ ^aufmannsoerbanb, eine jübifebe 2lnteilbant unb anbere 
äbnli^e ötonomifebe unb ©emeinfebaftsinftitutionen gegrünbet 
morben finb. Oie jübifebe Blannfcbaft „Husmonea" but oor nicht 
langer mit ber Bofener „2Barta" ein gugbaUmettfpiel aus= 
getragen. Oie älteren Suben aus ber Bi'eugen3eit finb in 
Bofen f e 11 e n e r an3utreffen als bie 21 e u a n g e t 0 m m e n e n. 
Oie Bofener Suben buben ihre ßogen, mo fie ficb jeben Sonn= 
abenb abenb treffen. Oer jüngfte ber „Brüber" fcbliegt feierlid) 
bie Jür, morauf bie Unterhaltung beginnt." 

Hier3u bemerft ber „^urjer Bo^nansfi": „Borläufig ftellen 
mir nur bie oben angegebenen freubigen 2luslaffungen bes „2)lo= 
ment" feft, bie bureb biefes Blatt mit bem 2}laiumftur3 in 3u= 
fammenbang gebraut merben. Oie burd) biefes Blatt ange= 
gebenen Jatfad)en finb für Bofen eine Ohrfeige. Oas jole= 
rieren bes 2lnmacbfens bes Subentums bei uns, fomie auch bie 
brüberlicbe Bereinigung bei fportlid)en Beranftaltungen mug 
b e e n b i g t merben. 2luf biefe 2lngelegenbeit merben mir nod) 
näher 3urürffommen." (Bofener Jageblatt 21r. 251 oom 3. 11. 27.) 

127 jübifebe ©emeinben in Jlofen unb Jlomerellen aufgelöff. 
Oie 2ßarfcbauer Br^ffe bringt 2}litteilungen aus ben neuen 

polnifcben Bi^ooin3en Bofen unb B 0 m e r e 11 e n, aus 
benen beroorgebt, bag in biefen 3mei Bi'ooin3en, feitbem fie oon 
Oeutfdjlanb abgetrennt morben finb, 127 j ü b i f cb e © e = 
meinben infolge Bbmanberung ber 2)litglieber ber 2luf = 
l ö f u n g oerfielen. Oer Bofener Oberrabbiner Or. greimann 
unb ber ©emeinbefefretär Sacobfobn bemühen ficb, öie Oenf= 
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inäler bcr untergegangenen (Senieinben 3U fonfernieren. Sür 
bie oerbliebenen üerein3elten gamiüen n^erben 5BanberIe{)rer unb 
5Banberfd)äd)ter angefteüt. ‘Sn ber ^ o f e n e r 6i)nagoge mirb 
bei ber 6eelenanba^t ber Xoten non 41 nid)t nieljr e^iftierenben 
(Semeinben gebad)t. (:$55raentif(f)e5 gamiüenblatt Dir. 45 uoni 
10. 11. 1927.') 

3uben(jet5€ unb Xöirfjdjaffsbo^fotL 
Die ©rauben 3er ©ummifabrif ift in j ü b i f cl) e n 

<^änben. ©ie entmirfelt fid) gan3 gemaitig unb tnollte jeljt non 
ber 6tabt ein größeres ^augetänbe taufen. Düs biefe 
©ad;e in ber leljten ©tabtoerorbnetenfiöung 3ur ©prad)e tam, 
mar natürlid) mand)er macfere DOlann in fd^merfter Dtot, benn 
man bocf) gar 311 gern unb fcßreit, tnenn ein ^rioatmann 
einem 5 u b e n einen ßaben nermietet ober gar ein i)aüs oer= 
tauft. Dod) bie ©ummifabrit J^er 6tabt fo siemlid) aüe 
©orgen um bie Dt r b e i t s t 0 f e n abgenommen (fie befd)äftigt 
jeßt roeit über 2000 ßeute), unb bie ©teiiern, bie biefes Unter= 
nehmen 3al)tt finb aud) nid)t 311 oerad)ten. ^Ifo oertoanb man 
fctyitetl alte D3ebenten unb ftimmte bem Dtnirage 3U. Dtber ber 
DJtagiftrat oerfagte bem Dßefd)tuffe feine 3^ftirnmung unb irotlte 
bie -3tif)tJJngs= unb 93er3infungsbebingungen geänbert f)aben; bar- 
auf oer3id)tete bie Käuferin auf bas ©efcßäft. Dtun rourbe einigen 
5)erren etmas ängftlid) 311 DJlute, benn bie ^abrit befcßöftigt nid}t 
nur bie Dtrbeitstofen, fie 3at;lt nid)t nur t)ot)e ©teuern, — nein, 
aucF) ber angebotene ^reis für bas ©etänbe roar m e l) r a t s 
a n g e m e f f e n. Düfo oerfudjte man ein3ulenten unb bie ©egcn= 
Partei 3u D]er^anblungen 311 betoegen. Dtber teiber oergebens. 
Denn bie Käuferin meint, für ©etb anbermärts nid)t nur ^au= 
gelänbe unb ^yabritgebäube ermerben 3U tonnen, fonbern in biefer 
flnan3iett reid)Iid) ungünftigen einiges ©nt = 
g e g e n f 0 m m e n beanfprudjen 3U bürfen. Unb fo fd)idte fie 
it)re ßeute in bie DBett unb oerßanbett jeßt in Briefen um 
ein gabritgeböube unb in Dö a r f cß a u um Dßot)nt)äufer unb 
SSüroräitme. Unb es mirb nic^t mel)r tange bauern, fo 3iet)t 
nid)t nur ein Deit ber gc^brit an einen gofüid)eren Ort, fonbern 
es toerben aud) S ü r 0 s unb bie ^rioatmoßnung bes 
©eneratbirettors aus ©rauben3 ftüc^ten. Unb bie ©teuer= 
einat)men ber ©tabt toerben bann ein gut Deit fteiner fein ats 
bist)er. Dann mögen einige gan3 ttuge ßeute fid) barüber aus= 
fprectjen, meffen röirtfd)afttid)e Un3utängtid)teit 
unb meffen potitifcße Ueberfpanntt)eit biefen fd)önen 
©rfotg für fid) in DInfprud) nehmen tann. (:3sraetitifd)es gamitiem 
btatt Dir. 46 00m 17. 11. 1927.) 

Do^fotf bes jüMfd)en Qanbels in pofen unb |JomercUen, 
©ine ^onferen3 potnifd)er ^aufteute ber ^rooin3en 

^ 0 f e\ n unb ^ 0 m e r e 11 e n, bie foeben in ^ 0 f e n abgeßalten 
rourbe, befd)toß, j ü b i f ct) e ^anbelsreifenbe unb D^ertreter 
iübifd;er girmen ^ongreßpotens nid)t meßr 30 empfangen, ben 
jübifdjen ^anbet ‘ 311 boptottieren unb ^äufe ausfd)tießtid) bei 
(trifüit^en ginnen 3U tätigen. — DJtit berartigen DJtoßnat)men 
bürften fid) bie „patriotifcßen'" i)erren ins eigene gteifct) f(^neiben, 
loie unfere heutige Dloti3 „gubent)et5e unb DBirtfc^aftsboptott" 
beroeift. (gsraetitifd)es gamitienbtatt Dir. 46 00m 17. 11. 1927.) 

öer 93crbant>6j lu *2)evem6arbeit. 
Brtdn bcr ©jtncr. Qu einer einbrucfsootten unb getungenen 

geier geftaltete fid) bas 5. ©tiftungsfeft, bas ber DSerein am 
12. Dlooember im ßogent)aufe, ^teiftftraße 10, unter rccßt reger 
^eteitigung beging. Dtts D^ertreter bes D^erbanbes ^ofener .^eimat= 
ocreine roaren bie Herren ©anitätsrat Dr. Dlotßmann unb Dlej^ts^ 
anroatt Dr. ©d)ocfen erfc^ienen. ßeßterer begtüdioünfd;te ben 
D>erein im Dlamen bes D^erbanbes unb roünfdjte if)m roeiteres 
Dßad)fen unb ©ebeißen. Dlad)bem ber DSorfißenbe, i)err ©amuet 
Reifer, bie erfd}ienenen DJlitgtieber unb ©äfte, fotoie bie DSertreter 
bes DSerbanbes begrüßt ßatte, l)iett f)err Dlecßtsantoatt Dr. ©abriet 
bie geftanfprad)e, in ioeId)er er in fur3en Umriffen einen lieber^ 
btict über bie fünfjährige Dätigteit bes DSereins gab. i)err Oeifer oer= 
tas nod) ein ©lüdmunfcßtetegramm ber ^eima^tgemeinbe unb einen 
D^erid)t über bie DSertoenbung bes oon bem D3erein gefpenbeten ^e= 
träges 3ur gnftanbfel3ung ber griebt)ofsmaiter in ©jin. ©ine D3er= 
tofung oon loertoollen ©egenftänben, bie oon ben DJlitgtiebern in on= 
ertennensioerter ©ebefreubigteit gefpenbet toorben toaren, brachte 
bem D^erein aud) einen petuniären ©rfolg. ^ünftterifd)e Dar= 
bielungen, fotoie eine Ueberrafchung in gönn einer fogenannten 
„Darnenfpenbe'' unterbrachen in angenehmer DBeife ben Dan3, bem 
fteißig gehutbigt tourbe unb ber bie Zeitnehmer bis in bie frühen 
DJtorgenftunben in angeregtefter ©tirnmung beifammenhiett. ©0 
nahm bas geft einen hnnnonifd)en D^ertauf unb befriebigte bie 
Zcitnehiner in jeber D3e3iehung. 

'Berein bcr ©oftpner, Dtrn 5. Dlooember hiett ber D3erein ber 
©oftpner in ^aufmann’s Dleftaurant feine erfte DJtonatsoerfamm= 
tung in biefer ©aifon ab. Der ^Befuch biefer DSerfammtung toar 
nicht fehr 3ahtreid). Dlach ©riebigung einiger gefd)äftti^er Dtn= 
getegenheiten hielt Dr. ^ornftein einen ßiebtbitberoortrag 
über foaiate i)pgiene unb Zlottsernährung, meteßer oon alten 
©eiten mit lebhaftem DSeifatt aufgenommen tourbe. DSis nad) 

DJlitternad)t blieben bie Zeitnehmer in angeregter Unterhaltung 
3ufammen unb oerfpraeßen einanber, mehr ^ntereffe ats bisher 
für ben D]erein 3U 3eigen. hoffen loir es. 

Bcrein bei* 3anotoißcr. Dtrn 14. Dlooember b. g. fanb im 
Mife i)enctet=©üß, gohann=©eorg=©traße 9/10, bie biesjährige 
©eneratoerfammtung ftatt. Der DSorfißenbe, ^exx ßeo ©teiniß, 
eröffnete burch einige DSegrüßungsioorte an bie DJlitgtieber bie 
D3er)ammtung, toc(rauf 3ur ©rtebigung ber Zagesorbnung gc= 
fd)ritten tourbe. Der ^affenführer, ^err ©attp ©(^tome, erftattete 
^-Berid)t über bas oergangene ©efchäftsjahr, toorauf bie ^affe oon 
ben DJUtgtiebern, Herren g. Dtbrahamfohn unb DJt. ^ieioe, geprüft 
unb für richtig befunben tourbe. Der Dtntrag auf ©nttoftung 
bes ^affenführers tourbe einftimmig angenommen. Qu tßunft 2 

ber Zagesorbnung „Döahlcn" ift ber bisherige DSorftanb burch 
Dtfttamation toiebergetoähü toorben. 3üm leßten ^iinft ber 
Zagesorbnung „DSerfeßiebenes'' mürbe angeregt, innerhatb bes 
D^ereins einige D^orträge h^Uen 30 taffen, um babtird) bas gnter= 
effe ber fernftehenben DJtitgtieber für ben DSerein mehr 30 meefen. 
Diefe Dtnregiing fanb tebhafte -Suftimmung unb ber erfte DSortrag 
folt im ganuar ftattfinben. Dlachbem bie Zagesorbnung ertebigt 
mar unb bie ©eneratoerfammtung gefchtoffen mürbe, btieben bie 
DJlitgtieber nod) längere gemütlich beifammen. 

Berein bcr Kogajener, Die oon uns fortgefeßte ©ammtung 
3ur ©d)affung eines gonbs 3ur ©rhattung ber ^uttusftätten hc^t 
bis 5um 20. 11. einen DSetrag oon 983 DJlarf ergeben, gotgenben 
neu hin3ugefommenen ©penbern fei h^^i^ntit ber l)ex^l[d)\t2 Danf 
bes D^ereins ausgefprochen: ^)errn Dlicharb ©hrtich, ^errn DJl. 
©chmemmer, .Cierrn gufti3rat l^a3arus=granffurt, ' 5)errn Dr. 
©. gacobp = ©rüner=Dütona, i)errn ß. ©ohen=i)atberftabt, ^errn 
ßehrer ^voef, gamilie DSrcibt, ^errn D. .^irfchfetb, grau gba ßeop, 
grau Dora D3tocf, grau DJ^amroth, ^errn Dßittfomsfi, ^errn Dr. 
^Derfomiß, grau DSrefd)ner, ^errn griß Dlufchin=©chöntanfe, ^errn 
Dr. DJla^ Dßagner, ^errn Nathan DSabt, grau grieba ßißner, 
^errn ©mit ©itberberg, ^errn ^hdipp ©chrommeef, gamitie 
©otbftücfer, ^errn S)exm. ßemin, i)errn Dl. Dt. Dßitc3ef=^refetb, 
^errn ^aut ^aß, i)errn griß DJlobe, ^errn ßeo ©erfon=^amburg. 
Die ©ammtung mirb fortgeführt. Dßir bitten auf biefem Dßege 
nochmats bie :t3anbsteute, bie 3U ber ©ammtung bisher nicht bei= 
getragen h^Oen, um ihre ©penbe. 

Bctdn bcr BJongroioißcr. Die am ©onntag, ben 23. Oftober 
b. gs., in ber ^onbitorei fieon abgehattene DJlonatsoerfammtung 
mar fehr anhtreich befueßt. Dlacß einteitenben Dßorten bes 1. 33or-' 
fißenben, ©anitätsrat Dr. ©. Dlothmann, hielt — im Dlahmen 
ber D3ortragsreihe bes D3erbanbes ^ofener 5)eimatoereine — 
©chriftftetter D r. ©art $inn feinen D^ortrag: „Unfere 
^Ofener Heimat im ©pieget ber Dießtun g.'' 
(©eßtüß.) ©r befprad) höi^Ptfdcßtich bie ^erföntießfeiten unb 
Döerfe ber mit ©tabt unb ^reis DB 0 n g r 0 m i ß bureß ©eburt, 
©chut3eit ober ^erufsausübung oerbunben gemefenen Dicßter unb 
©cßriftftetler. gunäcßft natürlich bie — atl3ufrüh oerftorbenen — 
beiben Darüber ©art 33uffe unb ©eorg D3uffe = ^atma, 
beibe als ßprifer unb ben erfteren noeß befonbers mit ben in 
DB 0 n g r 0 m i ß fpietenben ©d)öpfungen: „Die ©eßute oon 
^ 0 t a j e m 0" unb „Das © p m n a f i u m 3 u ß e n g 0 m o'" aus= 
füßrtießer erörternb. Dann ben jeßt als Pfarrer in ©hartotten= 
bürg tebenben griebrieß ^aarmann mit feinem fpannenben 
Dloman „D e u t f cß f t 0 ft e r", als beffen ©cßauptaß aueß bie 
©tabt unb ber Äreis DBongromiß an3ufehen finb. gerner 
ben f. 3. in © cß 0 f f e n als Äreisaffiften3ar3t anfäffig gemefenen 
Dr. ^itf mit feinem in © d) 0 f f e n unb Umgebung fpietenben 
Dloman „Das bunte i)au s". ©obann ben jeßt in DBarfeßau 
tebenben ©cßriftftelter ©tan ist aus $r3pbpf3emsfi mit 
feinen 3UGift in beutfeßer ©prad)e erfeßienenen Dlomanen: „Homo 
sapiensg „©atansfinber" ufm. ©d)tiGßtich ermähnte er noeß ben 
oerftorbenen ©rünber, erften D3orfißenben unb ©ßrenmitgtieb bes 
D3ereins, ßeßrer ©mit g t a n t e r, mit feinen f. g. oiet ge= 
lefenen jübif^en gugenbfeßriften. Die Dtusfüßrungen bes Dlebners 
erregten, befonbers bei ben als fogenannte „©eßtüffetromane" an= 
3ufehenben Werfen mit ißrem ©emifcß oon DBaßrßeit unb Dießtung, 
bie ungeteilte Dtufmerffamfeit ber gi^hörer unb ernteten 
raufeßenben Beifall. 

unb DJerein^anseigen« 
Der Boüffdncr ^Ufsoercin feiert am 17. De3ember im ßogen= 

haus, goacßimstßater ©traße 13, fein biesjäßriges ©ßanuffafeft. 
Die ^^efd;erung ber 51inber unb ißre ^emirtung beginnt um 
6 Ußr. Danad) fünftterifeße D^orfüßrungen, Zombota unb 33alt. 
— Der Dlerein ßätt mäßrenb bes DBinters feine regelmäßigen 
DJlonatsoerfammtungen an jebem erften ©onntag naeß bem ©rften 
bes DJlonats im D^ereinstofal ©afe ßeon am Dlottenborfptaß ab. 

Berdn bcr XBongromißer. ©onntag, ben 4. De3ember b. gs., 
abenbs 7K Ußr, Slonbitorei ßeon, Dlottenborfptaß: ©enerat^ 
oer[ammtung. Zagesorbnung: 1. gaßresberießt bes D^orfißenben; 
2. D3ericßt bes ©eßaßmeifters über bie DSereinsfaffe unb ben 
DBongromißer .ßitfsfonbs; 3. D3cricßt bcr .taffenreoiforen unb ©nt= 
laftung; 4. Die©räberpftegeinber^Gimat; 5. Dleu= 

5 



iüabl bes ^l^orftanbeö, bes @e|'eUigfeitöau6td)uf]'e$, ber ^affenprufer 
unb bes Stiivatoriumß. — Um üoU3äI)Itgcn unb püntt(id)en Sejiici) 
unrb, befoubers mit 9Ui cf f i t auf ^3 u n tt 4 bcr 
Xageeorbnung, bvingenb gebeten. (Bäfte ituUfommen. 

^ W\i (anb5männifd)em ©ru^ 
2)er 93orftanb 

a 21.: 6an.=9ftat 5) r. 6. 9^ o 11) m a n n 
1. 23orfit3enber 

2U5 neues 2}litgüeb tonnen mir grau Settta Saffe, geb. 0ft)ott, 
!Dramburg i. begrüben. 

.^'ur^e 5^uitUe?nuic!}rtd}tcii. 
70. ©ebiuistög: Sfibor ^nntus, ^erün=6(^öneberg (früher 

Dftroroo); i3ei)rer i. ilaufer, Berlin (früt)er Sarotfd)in). — 
mdohU 23aai} f)er3berg mit 9tati)ufius, grantfurt a. 0.— 
(Taarnitau. — Betmät)!!: Danib OTcaioromica, 23romberg, mit 
Diegina, geb. S^pbojab, 2Barfd)au. ~ ©ebomi: ©in 6oI}n 6ieg= 
fvieb ^aermalb, ^evün, unb Srau ©Ife, geb. 2trcnbt (frui)er 
2öongromit5); eine Zod)iev 2rugenar3t I)r. 3)ermann ßipfd)üt3, 

^Berlin (früt)er 2ßongromiö) unb ^rau 23erta, geb. 2tronftetn. — 
(öeftorben: ßouis ^Jlarcus, ©t)arlottenburg (trüt)er 5)ot)enfal3a); 
gräu ©rneftine 6d)merfen3, geb. 6alomom ^urnif; grau 9flofa 
^aracaemef; geb. 9tatan, 23erlin (früt)er ^rotofc^in); grau 2lmalte 
5JtüUer, geb. moI)rftod, 93itfd)enmalbe; 9^latl)an ßad)mann, 
gnomraölam; ^ei}rer ßouis ^)irfd)berg, ©l)ar{ottenburg (frut)er 
©nefen); SO^teper ^Jlofes, ©sarnifau; grau ©oa 6amuel, geb. 

Berlin (früljer 6(^ubin); grau 2)ora ßeifer, geb. Sofepi}, 
Berlin (frül)er ©d^merfens); 2tbrat)am ^öHner, SSerlin (frul)er 
?>ojen^; grau ^auline 2Jleper, geb. ©ol)m ©f)arIottenburg (fruper 
gorbon); grau gtora Simmermann, geb. Slaufmann, ©t)arlotten= 
bürg (früher ©oUftein); Julius tutl)ner, 23erlin=©runemalb 
(frül)er ©rin); 0‘art 2ßronfer, ^er(in=©djöneberg (frütjer ^ofen). 

Biicffaften ber l^cbaftion. 

2tü{mer?famer Cefer. 6ie t)aben red}t! 2Sei bem 23ilbe: 
„$ofen, bas ehemalige ^'aiferfdjto^", in ber oorigen Dlurnmer, 
muf5 bie lleberfc^rift natürlid) I)eifeen: „^ofcner i)eimat= 
bilber IV, unb nid)t: „^ofener Heimatblätter IV. 

iisiiie 
! Neu oröfin^i 

HypsUieken gesucht auf: 

1. eine Villa in Südende mit Gartenland, 10 Zimmer ca. Mk. 25 000,00-30000,00 

2 ein Fabrikgrundstück mit Wohnhaus in Ncubabelsberg ca. Mk. 50000,00 

Sämtliche Gebäude sind unbelastet, also Eintragung zur ersten Stelle 

Nur ernst gemeinte Ängebote finden Berücksichtigung 

Ängebote unter R, L. an den Verlag dieser Zeitschrift. 

©Irenen 

verlangen Sie gefl. bei Bedarf Angebot [ür| 

Stempel u.EmaillelcIi 
fOr Ärztöj Rechtsanwälte^ 

Banken^ Industrie etc- 

{Sc!ißells!e,lilliiisl8u.l]is!eLiElerüiio 
„ isl fiieine wirisünisle EüiBleiiisao \ 

^B^^Ksnfstrapell? 
i^je P. r I g^ernspreciier C 1j Steirtpl- 9499 

Neu GTöifnet 

£ a Marcus 
Friseur — gepr. Heilgeffllfe 
(früOer tioOensalza - gen. EluscQ) 

Merlin NO 43, Cinienstraße 3a 
(an der/^euenKönig-Straße 

Neu eröffnet Neu eröffnet 

Verlanget 
1 allein EGbGnsu 

Wllhelma-Laiidbrot 
Wiilieisiia-iConimi^brot 
Herzog-Vimabrot 

aus der J^ampfhrotfaörilc 

Wil^elma^ Jln^reasstr. 32 

Verkaufsstellen bitten wir durch Fcrnsprech-Änschl. 
Königstadt 14 und 1858 oder durch Postkarte zu erfragen 

Hochachlend Mic&ael Herzog 

Julius E.n^liin^er 
Jets^t SCIeiststraße 2ö 

am IPittenbergplat3 

Telephon: Nollendort 33ÖÖ 

f ruß er Posen 

eiripfiehlt sein reichhaltiges Lager in 

Juwelen, U§ren, 
GoW- un^ Silberivaren. 

Spezialität: Umarbeitungen! 
I IUI- niiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiMii 

Ständige Auswahl 
i auch anderer 

Marken 

Telephon: Bismarck 3717 

:iiinniniiiiiniiiiMiiii!ii>iiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii:i 

^jiMn €äEM J 
i AnshaeÖ^T Siraße 15 ISIDOPGPÜN Neben dem Ka De TU e j 

i Tel.: steinpi. 10 596 Früßer GrUn'sHotelinKosien Tel.: steinpi. 10596 j 

I N e u eröffnen VereinszimmGr xu vergehen Neu e r ö f t n e 1 
i 1 

Wolkansoliieber 
seit Drogerie i87o 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 
Moritzplatz 4762 und 10994_ 

ßesLauranL 

Inhaber 1 Böhm / (fr. Hohensalza u. Qnesen 

Charloltenburg, Berliner Straße 46 
Ecke Cauerslrcße 
3 Minuten vom U-Bohnhcf Knie oder Wllhelmplalz 

Vereinszimmer verschiedener GrCße 

Prachtvoller Naturgarten 

Erstklassige vornehme Musik 

Viermal wöchentlich Tanz 

# 

Gute Küche zu bürgerlichen Preisen. 

Gutgepilegte Biere. 

Qltvaniiuovtltc^ fiiv Ue (Scßrtfilettuiui ^cneralfdretar 23cdet, Berlin QiJ3o, GrVfowh. 2; 5\ni|>/cd)cr ©or^ff, iBerlin 
(Dsuct uut) Verlag ©eorg S[)l«rcuö/ iöerlin i ’ . ud unt)” Verlag corg S!)l«rcuö, iöeriin S5, vStraße 55. ^■ernfpredicr: Otoeben 6ä8i-82. 


